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How to use the Glossary
In this glossary you will ﬁnd the words from chapter 1 – 12 of Berliner Platz 1 NEU.
Words from the ads or the names of people, cities and countries etc. are not included. In the German column you will ﬁnd the following information:
• Number of the exercise of the textbook next to the ﬁrst word of the respective
exercise
• Nouns: article – word – plural ending (der Tag, -e)
• Verbs: the inﬁnitive and, for irregular verbs, the 3. person singular in the present
tense and the past participle (heißen, er heißt, geheißen); for verbs that use sein in
forming the perfect tense you ﬁnd in addition the perfect tense 3. person singular
(kommen, er kommt, ist gekommen)
• Adjectives: the word and the irregular comparison (gut, besser, am besten)
• Example sentences: For some words a short context is given: (gehen – Wie geht‘s?).
• Word stress: Short vowels are marked with a point below the vowel, long vowels
are underlined (ụnd, gut).
• Words in bold print should be part of your active vocabulary (der Tag, -e).

Abbreviations and symbols
“
*,*
(Sg.)
(Pl.)
(+ A.)
(+ D.)
(+ A./D.)

Umlaut in plural form (nouns): das Land, “-er → Länder
Adjective without comparative forms
only in singular (nouns)
only in plural (nouns)
preposition with the accusative
preposition with the dative
preposition with the accusative or dative

3

Hallo!
Kapitel 1 – Hallo!
vorstellen (sich), er stellt (sich) vor,
hat (sich) vorgestellt
begrüßen, er begrüßt, begrüßt
buchstabieren, er buchstabiert,
buchstabiert
das Lạnd, “-er
das Lẹrnziel, -e
der Familienname, -n
der Name, -n
der Vorname, -n
die Herkunf (Sg.)
die Sprache, -n
die Stạdt, “-e
Hạllo!
verạbschieden (sich), er verạbschiedet sich,
hat sich verạbschiedet
sprẹchen, er sprịcht, gesprọchen
über (+ A./D.)
ụnd
das Pọlnisch (Sg.)
pọlnisch *,*
das Rụssisch (Sg.)
rụssisch *,*

1

4

die Kụrsliste, -n
aus (+ D.) (Ich komme aus Deutschland.)
der Kụrs, -e
fragen, er fragt, gefragt
Guten Tag!
heißen, er heißt, geheißen
ịm (= in dem)
kọmmen, er kọmmt, ist gekọmmen
wie (Wie heißen Sie?)
woher (Woher kommen Sie?)
der Deutschkurs, -e
der Dialog, -e
der Kụrsleiter, die Kụrsleiterin, -nen
der Nachname, -n
ergä.nzen, er ergạ̈nzt, ergạ̈nzt
Hẹrr (Guten Tag, Herr Sánchez!)
hören, er hört, gehört
ịn (+ A./D.) (in Spanien)
sein, er ịst, ist gewesen
die Lịste, -n
mạchen, er mạcht, gemạcht (eine Liste
machen)

here: to introduce oneself
to welcome, to say hello
to spell
country
study goal/aim
last name
name
frst name
background, origin
language
city, town
Hello!
to say goodbye
to speak
here: about
and
Polish
Russian
roster, list of participants
here: from (I’m from Gemany.)
course, class
to ask
Good day!
to be called
in (in the)
to come (from)
here: what (What is your name?)
where ... from? (Where do you come from?)
German course
dialogue
course instructor
last name
to complete
Mister, Mr (Hello, Mr Sánchez!)
here: to listen
in (in Spain)
to be
list
to make (to make a list)

1
2

der Tag, -e (= Guten Tag!)
die Entschụldigung, -en (Entschuldigung, wie
heißen Sie?)
die Frau, -en
mịtlesen, er liest mịt, mịtgelesen
formẹll, formẹller, am formẹllsten
ịnformell *,*
oder
privat

day (Good day, Good afernoon!)
excuse, apology (Excuse me, what’s your
name?)
woman, Mrs
to read along with
formal
informal
or
private

3

der Akzẹnt, -e
die Aussprache (Sg.)
die Melodie, -n
bịtte
nachsprechen, er spricht nach,
nachgesprochen
auch
üben, er übt, geübt

accent
pronunciation
melody
please
to repeat (orally)

4

ạnkreuzen, er kreuzt ạn, ạngekreuzt
einmal
Guten Abend!
nọch einmal
ọrdnen, er ọrdnet, geọrdnet
schreiben, er schreibt, geschrieben
spielen, er spielt, gespielt

to tick, to mark with a cross
once
Good evening!
once more/again, one more time
to put in order
to write
here: to act, to act out

5

der Aussagesatz, “-e
die W-Frage, -n
das Beispiel, -e
das Vẹrb, -en
laut, lauter, am lautesten (Lesen Sie laut!)
lesen, er liest, gelesen
der Sạtz, “-e

sentence of statement
w-question
example
verb
loud, here: aloud (Read aloud!)
to read
sentence

6

der Stẹckbrief, -e
das Chinesisch (Sg.)
chinesisch, *,*
das Ẹnglisch (Sg.)
ẹnglisch, *,*
das Französisch (Sg.)
französisch *,*
das Koreanisch (Sg.)
koreanisch *,*
das Pẹrsisch (Sg.)
pẹrsisch *,*
das Spanisch (Sg.)
spanisch *,*
das Tü.rkisch (Sg.)
tü.rkisch *,*

personal description, profle
Chinese

also, too
to practice

English
French
Korean
Persian
Spanish
Turkish

5

Hallo!
das Ukrainisch (Sg.)
ukrainisch *,*
raten, er rät, geraten
wạs (Was machst du?)
wer (Wer ist das?)
wohnen, er wohnt, gewohnt
zuordnen, er ordnet zu, zugeordnet
kontrollieren, er kontrolliert, kontrolliert

7

das Portugiesisch (Sg.)
portugiesisch *,*
das Slowakisch (Sg.)
slowakisch *,*
genau (Kommst du aus Moskau? Genau!)
liegen, er liegt, gelegen (Wo liegt das?)
wo

6

Ukrainian
to guess
what (What are you doing?)
who (Who is that?)
to live
to assign
to control
Portuguese
Slovak
exact, precise (Are you from Moscow? Yes,
exactly.)
to lie (Where is it? Where is that situated?)
where

8

ạnder- (andere vorstellen)
das Lẹrnplakat, -e
die Vẹrbform, -en
sạmmeln, er sạmmelt, gesạmmelt
der Nạchbar, -n
die Nạchbarin, -nen

other (to introduce other people)
study poster
verb form
to collect, to gather
neighbor

9

das Alphabet, -e
der Rhy ̣thmus, Rhy.thmen
lẹrnen, er lẹrnt, gelẹrnt
mịt (+ D.)
die Person, -en
nein

alphabet
rhythm
to learn, to study
with
person
no

11

die Leute (Pl.)
das Deutsch (Sg.)
verstehen, er versteht, verstạnden
der Automechaniker, die Automechanikerin, -nen
der Deutschlehrer, die Deutschlehrerin, -nen
der Sekretär, -e
die Sekretärin, -nen
der Wohnort, -e
die Information, -en
der Beruf, -e

people
German
to understand
car mechanic

der Ạlltag (Sg.)
auf (+ A.) (auf einen Blick)
Auf Wiedersehen!
der Blịck, -e
Tschü.s!

ordinary weekday
at (at one glance)
Good bye!
glance
See you!

German teacher
here: secretary
place of residence
information
profession, job

2

Wie geht’s?
das Ẹstnisch (Sg.)
ẹstnisch *,*
das Schwedisch (Sg.)
schwedisch *,*
der Artịkel, der Sprachenname, -n
die Ẹndung, -en
haben, er hạt, gehabt
ọf, ö.fer, am ö.festen

Estonian

die Grammạtik (Sg.)
das Fragewort, “-er
ạm (am Satzende)
das Sạtzende, -n
die Sạtzmelodie, -n
fạllen, er fä.llt, ist gefạllen
mạn
steigen, er steigt, ist gestiegen
ạntworten, er ạntwortet, geạntwortet
die Ạntwort, -en
die Frage, -n

grammar
question word
at (at the end of a sentence)
end of sentence
melody of the sentence, intonation
to fall, to descend
(indefnite pronoun) one, you
to rise
to answer, to respond
answer
question

Swedish
article
name of a language
ending
to have
ofen

Kapitel 2 – Wie geht’s?
dạnke (Danke schön!)
das Wạsser (Sg.)
der Kạfee, -s
der Tee (Sg.)
die Adrẹsse, -n
die Telefonnummer, -n
gut, bẹsser, am bẹsten
jemand
mö.chten, er mö.chte, gemọcht
nehmen, er nịmmt, genọmmen (Nimmst du
Milch und Zucker?)
sagen, er sagt, gesagt
super
trịnken, er trịnkt, getrụnken
vọn (von 1 bis 10)
wạs (Sie sagt, was sie trinken möchte.)
wie (Er fragt, wie es ihr geht.)
Wie geht’s?
zählen, er zählt, gezählt

thank you (thanks)
water
cofee
tea
address
telephone number
good
here: somebody
to want, to like
to take (Do you take milk and sugar?)
to say
super
to drink
from (numbers from 1 to 10)
what (She says what she wants to drink.)
like, as, how (He asks how she is.)
How are you?
to count

1

zeichnen, er zeichnet, gezeichnet
gạnz *,* (der ganze Kurs)

to draw
whole, entire (the whole class)

2

ạnsehen, er sieht ạn, ạngesehen
die Szene, -n

to look at
scene
7

Wie geht’s?

3

der Zụcker (Sg.)
die Mịlch (Sg.)
schwạrz
viel-, mehr, am meisten
(mit viel Milch)

sugar
milk
black
plenty of, a lot of, much
(with plenty of milk)

gehen (Wie geht’s? – Es geht.)

to go, here: to be, to feel (How are you? – So,
so.)
with pleasure, gladly
yes
only

gẹrn(e), lieber, am liebsten
ja
nur
die Ja/Nein-Frage, -n
ạn (+ A./D.) (an der Tafel)
die Tafel, -n
kẹnnen, er kẹnnt, gekạnnt
der Lehrer, die Lehrerin, -nen
der Orangensaf, “-e
vorlesen, er liest vor, vorgelesen

yes/no question
at (at the chalkboard)
chalkboard
to know
teacher

5

die Cafeteria, -s
rịchtig
zu (zu Hause)
dạnn
das Au-pair-Mädchen, das Mineralwasser, frei, freier, am frei(e)sten
hier
klar (Ja, klar.)
natürlich
tọll, tọller, am tọllsten
das Personalpronomen, -

cafeteria
correct, right
at (at home)
then
au pair (girl)
mineral water
free here: empty (empty seat)
here
certainly (Yes, of course.)
naturally, certainly here: of course
great
personal pronoun

6

markieren, er markiert, markiert
ạls (Ich arbeite als Sekretärin.)
ạrbeiten (als), er ạrbeitet, geạrbeitet
der Esprẹsso, -s/Esprẹssi

to mark
here: as (I work as a secretary.)
to work (as)
espresso

7

die Übung, -en
sẹlbst
das Kạ̈r tchen, -

exercise
self
small card

8

bịs
die Zahl, -en
notieren, er notiert, notiert
mịtsprechen, er spricht mịt,
mịtgesprochen
das Hạndy, -s
die Hạndynummer, -n
die Vorwahl, -en

to, until
number, fgure
to note
to say s.th. along with ... / together with
someone
cell phone
cell phone number
prefx, dialling code

4

8

orange juice
to read to s.o.

2
das Telefon, -e
die E-Mail, -s
die E-Mail-Adresse, -n
die Pọstleitzahl, -en
die Sie-Form, -en

telephone
e-mail
e-mail address
zip/postal code
formal address

10

dauern, er dauert, gedauert
die Stụnde, -n
jẹtzt
müde, müder, am müdesten
nọch
schon (Ich bin jetzt schon müde.)

to last
hour
now
tired
still, yet
already (I am already tired.)
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die Kạsse, -n
das Bịld, -er
das Tablẹtt, -s
der Cẹnt, -s
der Euro, -s
wie viel?
zurü.ck
das Geträ.nk, -e
der Cappuccino, -s
die Cola, -s

cash register
image, photograph
tray
cent
Euro
how much?
back
drink
cappuccino
Coke®
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die Uhrzeit, -en
wiedersehen (sich), er sieht wieder,
wiedergesehen
ạm (am Wochenende)
ạnrufen, er ruf ạn, ạngerufen
aus sein, er ist aus, ist aus gewesen
da sein, er ist da, ist da gewesen
das Gleis, -e
das Wọchenende, -n
der Bụs, -se
der ICE, -s
der Momẹnt, -e
die Nachrichten (Pl.)
die Nụmmer, -n
erreichen, er erreicht, erreicht (Sie erreichen
mich am Telefon unter der Nummer ...)
fahren, er fährt, ist gefahren
kö.nnen, er kạnn, kö.nnen/gekọnnt
mobil *,*
nach (Der Zug fährt von Frankfurt nach Stuttgart.)
nịcht
ụm (um acht Uhr)
ụnter (+ A./D.)
vọn ... nach (von Frankfurt nach Stuttgart)

time (of the day)
to see s.o. again

9

at, on (at/on the weekend)
to call
here: to be of, turned of
to be there
platform, track
weekend
bus
inter-city express (fast train)
moment
the news
number
to reach (You can reach me by phone under
number ...)
to drive, to ride
can
here: by cell phone
to (The train goes from Frankfurt to Stuttgart.)
not
at (at eight o’clock)
here: under
from ... to (from Frankfurt to Stuttgart)
9

Wie geht’s?
wählen, er wählt, gewählt

here: to dial

13

das Ạngebot, -e
der Supermarkt, “-e
das Café, -s
der Joghurt, -s
die Ạnsage, -n
die Ạnzeige, -n
die Peperoni, -s
die Salami, -s
die Tomate, -n
pạssen (zu), er pạsst, gepạsst

ofer
supermarket
café
yoghurt
announcement
ad
hot pepper
salami
tomato
to match (with)

14

die Ạrbeitsanweisung, -en
das Foto, -s
der Studẹnt, -en
die Studẹntin, -nen
die Aufgabe, -n
zu (Schreiben Sie die Wörter zu den Bildern.)

work instruction
photograph
student (at university)

auf (Wie heißt das auf Deutsch?)
das Wọrt, “-er
erklären, er erklärt, erklärt
hẹlfen, er hịlf, gehọlfen
lạngsam, lạngsamer, am lạngsamsten
wiederholen, er wiederholt, wiederholt

here: in (What is it in German?)
word
to explain
to help
slow
to repeat

aber (○ Hast du Telefon? ● Nein, aber ein Handy.)
kọsten, er kọstet, gekọstet
austauschen, er tauscht aus, ausgetauscht
das Ịnternet (Sg.)
das Telefonbuch, “-er
der Tịpp, -s
Tel. (= das Telefon, -e)

but (○ Have you got a telephone? ● No, but a cell
phone.)
to cost
to swap, to exchange
internet
telephone book, telephone directory
hint, tip
telephone

der Sạf, “-e
der Sịngular (Sg.)
die Konjugation, -en
Pl. (= der Plural, -e)
der Ịnﬁnitiv, -e
funktionieren, er funktioniert, funktioniert
meistwie (Er sieht aus wie 30.)
die Position, -en
die Vẹrbposition, -en
die Rü.ckfrage, -n

juice
singular
conjugation
plural
infnitive
to function, to work
most (of)
like, as (He looks like thirty.)
position
verb position
return question

15
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assignment, task, exercise
to, to the (Assign/Write the words to the
pictures.)

3

Was kostet das?
Kapitel 3 – Was kostet das?
beschreiben, er beschreibt, beschrieben
das Verkaufsgespräch, -e
der Gegenstand, “-e
der Preis, -e
die Kleinanzeige, -n
führen, er führt, geführt
(ein Gespräch führen)

to describe
sales talk
object
here: price
classifed/small ad
here: to conduct
(have a conversation)

1

das Bügeleisen, das Hẹf, -e
das Wö.rterbuch, “-er
der Bleistif, -e
der Computer, der Drụcker, der Fẹrnseher, der Herd, -e
der Kuli, -s
der MP3-Player, der Stuhl, “-e
der Tịsch, -e
der Wạsserkocher, die DVD, -s
die Kạfeemaschine, -n
die Lạmpe, -n
die Schere, -n
die Wạschmaschine, -n
die Wọrtliste, -n

iron
booklet (to write in)
dictionary
pencil (graphite)
computer
printer
television
kitchen stove, cooker
biro, ball point pen
MP3 player
chair
table
water cooker
DVD
cofee machine
lamp
scissors
washing machine
word list

2

bestịmmt (Der Drucker ist bestimmt kaputt.)
bịllig, bịlliger, am bịlligsten
fạst
kapụtt *,*
klein, kleiner, am kleinsten
neu, neuer, am neuesten
o. k. (= okay)
schauen, er schaut, geschaut
sehr (sehr gut)
teuer, teurer, am teuersten
wenig, weniger, am wenigsten
der Käufer, die Käuferin, -nen
der Verkäufer, die Verkäuferin, -nen
nẹnnen, er nẹnnt, genạnnt

most likely (Most likely, the printer is broken.)
cheap
almost
broken, not working
small, little
new
okay
to look
very (very good)
expensive
little
buyer

das Nomen, das Buch, “-er

noun
book

3

sales man
to name

11

Was kostet das?
die Tạsche, -n
ịmmer

pocket
always

4

die Zịfer, -n
das Fahrrad, “-er
das Haus, “-er
der Kịnderwagen, der Kühlschrank, “-e
der Staubsauger, wẹlch- (Welche Wörter kennen Sie?)

number, fgure
bicycle
house
baby carriage, pram
refrigerator
vacuum cleaner, sweeper
which (Which words do you know?)

5

kein- (keine Ahnung)
der Monitor, -e
die Digitalkamera, -s
für (+ A.)

no (no idea)
monitor
digital camera
for

6

zeigen, er zeigt, gezeigt
ạlt, ạ̈lter, am ạ̈ltesten
modẹrn, modẹrner, am modẹrnsten
prạktisch, prạktischer, am prạktischsten
schön, schöner, am schönsten

to show
old
modern
practical, handy, convenient
beautiful

7

der Flohmarkt, “-e
der Kụrsraum, “-e
suchen, er sucht, gesucht
aber (Das ist aber billig!)
auf (+ D.) (auf dem Flohmarkt)
das Schnạ̈ppchen, die Kạfeekanne, -n
die Teekanne, -n
die Thẹrmoskanne, -n

fea market
classroom
to look for
but here: really (That’s really cheap.)
in, on, at (at the fea market)
bargain
cofee pot
tea pot
thermal can, thermal cofee pot

8

die Seite, -n
der Kugelschreiber, die Brịlle, -n
kaufen, er kauf, gekauf
mögen, er mag, mögen/gemọcht

page
ballpoint (pen), Biro®
glasses
to buy
to like

9

das Rọllenspiel, -e
verkaufen, er verkauf, verkauf
ạll(Alles zusammen kostet 10 €.)
die Qualität, -en
gebraucht (Die Lampe ist gebraucht.)
heute
prima
so (So viel?)
zahlen, er zahlt, gezahlt
zusạmmen

role play
to sell
all/everything together
(All together it costs 10 €.)
quality
used, second-hand (The lamp is used.)
today
great
so (So much?)
to pay
together

der Vokal, -e

vowel

10
12

3
lạng(e), lạ̈nger, am lạ̈ngsten
kụrz, kü.rzer, am kü.rzesten
der Papierkorb, “-e

long
short
waste basket, waste paper basket

P

das Projẹkt, -e
das Suchwort, “-er
die Region, -en
wạnn

project
search word
region
when

11

ạb (+ D.)
bei (+ D.)
brauchen, er braucht, gebraucht
das Jahr, -e
das Kịnd, -er

from ... onwards
at
to need
year
child

der Kụnde, -n
die Kụndin, -nen
der Sạmstag, -e
die Grụndschule, -n
die Kịndersachen (Pl.)
die Musik (Sg.)
die Sạche, -n
die Spülmaschine, -n
einkaufen, er kauf ein, eingekauf
fẹrnsehen, er sieht fẹrn, fẹrngesehen
je
mẹlden, er mẹldet, gemẹldet
preiswert, preiswerter, am preiswertesten
zu (zu verkaufen)
ạbgeben, er gibt ạb, ạbgegeben
gegen (+ A.)
km (= der Kilometer, -)
nach (Bitte nach 18 Uhr anrufen.)

customer
Saturday
elementary school
children’s wear
music
object, thing
dishwasher
to buy
to watch TV
each, per
here: to answer
inexpensive, reasonably priced
here: for (for sale)
here: to sell
here: for
kilometer
past, afer (Please, call afer 6 p.m.)

das Gespräch, -e

(telephone) conversation

der Schrạnk, “-e
fịnden, er fịndet, gefụnden (Wie viele
Gegenstände fnden Sie im Bild?)
kühl, kühler, am kühlsten
mehr

cabinet, wardrobe
to fnd (How many objects do you fnd in the
picture?)
cool
more

die CD, -s
die Uhr, -en
drụcken, er drụckt, gedrụckt
der Gẹldschein, -e
die Euromünze, -n
die Eurozone, -n
geben (Es gibt ...)

the CD
clock, watch
to print
bill
euro coin
euro zone
here: to be (there is/are ...)

12
13

13

Wie spät ist es?
bestịmmt- (der bestimmte Artikel)
ụnbestimmt- (der unbestimmte Artikel)
die Kạmera, -s
der Konsonạnt, -en
der Tag, -e
die Tabẹlle, -n

defnite (defnite article)
indefnite (indefnite article)
camera
consonant
day
table (list)

Kapitel 4 – Wie spät ist es?

1

3

14

spät, später, am spätesten (Wie spät ist es?)

late (How late is it? What time is it?)

verạbreden (sich), er verạbredet sich, hat
sich verạbredet
abends
ạngeben, er gibt ạn, ạngegeben
aufstehen, er steht auf, ist aufgestanden
bịsschen
brịngen, er brịngt, gebrạcht
das Abendessen, das Prạktikum, Prạktika
das Viertel, - (Viertel nach/vor 12)
der Mọrgen, der Pịzza-Service, -s
der Sohn, “-e
der Tagesablauf, “-e
die Ạrbeit (Sg.)
die Kịnderkrippe, -n
die Minute, -n
die Schule, -n
die Tageszeit, -en
die Tọchter, “die Zeitung, -en
frühstücken, er frühstückt, gefrühstückt
gehen, er geht, ist gegạngen
(Er geht ins Büro.)
gerade
(Er macht gerade ein Praktikum.)
hạlb (um halb acht)
reden, er redet, geredet
sịtzen, er sịtzt, gesẹssen
vor (+ A./D.) (Viertel vor 12)
wẹggehen, er geht wẹg, ist wẹggegangen
zur (= zu der) (zur Kinderkrippe)

to arrange to meet, to arrange a date
in the evening
to name, quote
to get up
a little
to bring
dinner
practical training, traineeship, internship
a quarter (a quarter past/to 12)
morning
pizza service
son
course of the day
work
day nursery, day care center
minute
school
time (of day)
daughter
newspaper
to have breakfast
to go
(He goes to the ofce.)
right now, at the moment
(At the moment he is doing an internship.)
half (at half past seven)
to say, to talk
to sit
before, to (a quarter to 12)
to go away, to leave
to (to the day care center/nursery)

ạnfangen, er fängt ạn, ạngefangen
die Mịttagspause, -n
duschen, er duscht, geduscht
ẹssen, er ịsst, gegẹssen

to begin
lunch hour, lunchbreak
to have/take a shower
to eat

4
jed- (Ich stehe jeden Morgen um fünf auf.)

every (Every morning I get up at fve.)

aufschreiben, er schreibt auf,
aufgeschrieben
der Ụnterricht (Sg.)
trẹnnbar (ein trennbares Verb)
aufmachen, er macht auf, aufgemacht

to note, to write down

5

der Wọrtakzent, -e
aufwachen, er wacht auf, ist aufgewacht
das Brötchen, zuhören, er hört zu, zugehört

word accent
to wake up, to awake
roll, bun
to listen to

6

ạbwaschen, er wäscht ạb, ạbgewaschen
das Kino, -s
der Abend, -e
der Mịttag, -e
der Nachmittag, -e
der Vormittag, -e
die Hausaufgabe, -n
die Nạcht, “-e
die Wohnung, -en
Fußball spielen, er spielt Fußball,
Fußball gespielt
kọchen, er kọcht, gekọcht
mịttags
morgens
nachmittags
nạchts
pụtzen, er pụtzt, gepụtzt
vormittags
die Ạlltagssprache (Sg.)

to wash dishes
movie theater, cinema
evening
noon
afernoon
morning until noon
homework
night
apartment
to play soccer/football

auf sein, er ist auf, ist auf gewesen
begịnnen, er begịnnt, begọnnen
das Fẹrnsehprogramm, -e
das Museum, Museen
das Schwịmmbad, “-er
das Theater, der Dienstag, -e
der Dọnnerstag, -e
der Fịlm, -e
der Freitag, -e
der Mịttwoch, -e
der Montag, -e
der Sọnntag, -e
der Zoo, -s
die Bäckerei, -en
die Bibliothek, -en

here: to be open
to begin, to start
TV guide/program
museum
swimming pool
theater
Tuesday
Thursday
flm
Friday
Wednesday
Monday
Sunday
zoo
bakery
library

4

7

class room instruction
separable (a separable verb)
to open

to cook
at noon
in the morning
in the afernoon
at night
to clean
in the morning(s)
colloquial speech
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die Metzgerei, -en
geö.fnet
(Die Bäckerei ist von 9-18 Uhr geöfnet.)
intensiv, intensiver, am intensivsten
zu Ẹnde sein
(Wann ist der Film zu Ende?)
zumachen, er macht zu, zugemacht
(Die Bäckerei macht um 7 Uhr zu.)

butcher’s shop
open
(The bakery is open from 9 a.m. till 6 p.m.)
intense, intensive
to end/be over/ fnish
(When does the flm end?)
to close, to shut
(The bakery closes at 7 o’clock.)

8

das Ịnterview, -s
die Pause, -n
zụm (= zu dem)
berịchten, er berịchtet, berịchtet

interview
break, recess
to the
to report

9

mịtkommen, er kommt mịt,
ist mịtgekommen
ca. (= cịrca)
das Ẹnde, (Sg.)
das Ẹssen (Sg.)
das Rathaus, “-er
der Eintritt (Sg.)
der/die Erwạchsene, -n
der Krịmi, -s
der Pạrk, -s
der Spọrt (Sg.)
der Trẹfpunkt, -e
die Aktivität, -en
die Ẹltern (Pl.)
die Fịtness (Sg.)
die Fußgängerzone, -n
die Reservierung, -en
spạnnend, spạnnender, am spạnnensten
das Konzẹrt, -e
die Dialognummer, -n
danach
die Kạrte, -n
die Zeit, -en
ja (Das ist ja super.)
das Stạdtfest, -e
der Biergarten, “der Zịrkus, -se
die Verạbredung, -en
ịns (= in das) (ins Kino)
leider
morgen
vielleicht
dụrch (+ A.) (durch die Stadt fahren)
einladen, er lädt ein, eingeladen

to come along
about
end
food
town hall, city hall
admission
adult, grown-up
crime thriller
park
sports
meeting point
activity
parents
physical ftness
pedestrian zone/precinct
reservation (of a ticket etc.)
thrilling, exciting
concert
number of the dialogue
afer this, aferwards
here: ticket
time
here: really (That’s really great.)
city festival/party
beer garden
circus
date, arrangment for a meeting
here: to (to the cinema)
unfortunately
tomorrow
perhaps, maybe
through, across (to drive through the city)
to invite

4
10

11

allein *,*
ạnders
ạnmachen, er macht ạn, ạngemacht
ausmachen, er macht aus, ausgemacht
da (Da hat er angerufen.)
das Bad, “-er
das Bẹtt, -en
das Radio, -s
der Ạnruf, -e
der Ạrbeitstag, -e
der Chẹf, -s
die Chẹﬁn, -nen
der Informatiker, die Informatikerin, -nen
der Tẹxt, -e
der Zẹttel, die Ạrbeitswoche, -n
die Ẹcke, -n
die Fịrma, Fịrmen
die Freundin, -nen
die Kantine, -n
die Krạnkheit, -en
die Lụst (Sg.)
die Tür, -en
einschlafen, er schläf ein, ist eingeschlafen
erzählen, er erzählt, erzählt
geschlọssen
gẹstern
kạlt, kạ̈lter, am kạ̈ltesten
klịngeln, er klịngelt, geklịngelt
nach Hause (Er kommt nach Hause.)
Nr. (= die Nụmmer, -n)
sehen, er sieht, gesehen (Nachrichten sehen)
telefonieren, er telefoniert, telefoniert
träumen, er träumt, geträumt
vọn (die Woche von Lukas Bucher)
wạrten, er wạrtet, gewạrtet
wẹg (sein)
wegen (+ G.)
stehen, er steht, hat/ist gestạnden (Wo steht
das?)
zu sein, er ist zu, ist zu gewesen
(Die Bäckerei ist noch zu.)
los (Was ist los?)
die Vergạngenheitsform, -en
die Vergạngenheit (Sg.)
die Wọche, -n

alone
diferent
to turn/switch on
here: to put out, to turn of/switch of
then, at that time (At that time he called.)
here: bathroom
bed
radio
(phone) call
workday
head/CEO of the company, boss
computer scientist
text
note, slip of paper
working week
corner
company
girlfriend
cafeteria, canteen
illness, sickness
desire to do s.th.
door
to fall asleep
to tell
closed
yesterday
cold
to ring
home (He comes home.)
No., number
to see, here: to watch (to watch the news)
to telephone, to call
to dream
of (the week of Lukas Bucher)
to wait
to be gone/away
because of
here: to be (Where is it in the text?)
to be closed (The bakery is still closed.)
here: What’s happening?
forms of the past tense
past tense
week
17
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erkẹnnen, er erkẹnnt, erkạnnt
lẹtzt- (letzte Woche)

to recognize
last (last week)

der Freitagabend, -e
warụm
der Wọchentag, -e
schwịmmen, er schwịmmt,
hat/ist geschwọmmen

Friday evening
why
week day, day of the week
to swim

die Sạtzklammer, -n
die Zeitangabe, -n
der Wọrtteil, -e
die Polizei (Sg.)
entschụldigen, er entschụldigt,
entschụldigt
die Betonung, -en
einfach, einfacher, am einfachsten

sentence bracket
time specifcation / telling the exact time
part of the word
police
to excuse, to apologize
stress
simple

Kapitel 5 – Was darf’s sein?
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der Mạrkt, “-e

market

das Bier, -e
das Brot, -e
das Fleisch (Sg.)
das Lebensmittel, der Ạpfel, “der Käse (Sg.)
der Kuchen, der Salat, -e
der Schịnken, die Banane, -n
die Bụtter (Sg.)
die Wụrst, “-e
die Kartọfel, -n
das Gemüse, das Obst (Sg.)
blau
braun
das Kọchrezept, -e
der Einkaufsdialog, -e
der Einkaufszettel, die Fạrbe, -n
gẹlb
grün
nach
(nach Farben ordnen)
rot
weiß

beer
bread
meat
food stufs
apple
cheese
cake, pie
lettuce, salad
ham
banana
butter
sausage
potato
vegetable
fruit
blue
brown
recipe (cooking)
shopping dialogue
shopping list
color
yellow
green
here: according to
(arrange according to color)
red
white

5
2

das Ei, -er
das Grạmm, -e, (g)
das Kilo, -s (Kilogramm, kg)
das Paket, -e
das Pfụnd, -e
der Fịsch, -e
der Kạsten, “der Reis (Sg.)
der Wein, -e
die Flạsche, -n
die Nudel, -n
die Pạckung, -en
die Pịzza, -s
die/der Pạprika, -s (= Gemüse)
das Ehepaar, -e
das Glas, “-er
das Senioren-Ehepaar, -e
der Ạpfelsaf, “-e
der Liter, die Dose, -n
die Familie, -n
die Marmelade, -n
vergleichen, er vergleicht, verglịchen

egg
gram, gramme
kilo, kilogram
package
pound
fsh
case, box
rice
wine
bottle
noodle, pasta
package
pizza
(green, red) pepper
(married) couple
glass
senior couple
apple juice
liter
tin, can
family
jam, marmelade
to compare

3

das Öl (Sg.)
das Rịndfleisch (Sg.)
das Sạlz (Sg.)
das Schnịtzel, das Steak, -s
der Ẹssig (Sg.)
die Bịrne, -n
die Zitrone, -nen
die Zwiebel, -n

oil
beef
salt
(pork/veal) escalope
steak
vinegar
pear
lemon
onion

4

wẹltweit
dẹnn (Was ist denn das?)
der Bụlgur (Sg.)
die Aubergine, -n
die Bohne, -n
die Lịnse, -n
die Mạngo, -s
glauben, er glaubt, geglaubt
wịchtig, wịchtiger, am wịchtigsten
das Frühstück, -e (meist Sg.)
das Mịttagessen, -

worldwide
here: What on earth is that?
bulgur wheat
aubergine, eggplant
bean
lentil
mango
to think, to believe
important
breakfast
lunch

5

die Sprẹchblase, -n

(speech) bubble
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die Pluralform, -en
die Lẹrnkarte, -n
tauschen, er tauscht, getauscht
trainieren, er trainiert, trainiert
das Spiel, -e

plural form
study card
to exchange, to swap
to practice
here: game

7

das Menü, -s
der Laut, -e

menu, meal
sound

8

der Laden, “bekọmmen, er bekọmmt, bekọmmen
(Sie bekommt keine Tomaten.)
Ct (= Cẹnt)
das Gẹld, -er
das Problem, -e
zu viel (Das ist zu viel Geld.)
zu wenig

the shop, store
to get/receive
(She doesn’t get any tomatoes.)
cent
money
problem
too much (It’s too much money.)
too little

9

ạm Stück
dahaben, er hat da, dagehabt
die Kụndin, -nen
drạnkommen, er kommt drạn, ist
drạngekommen
ẹtwas (Noch etwas?)
geben, er gibt, gegeben
in Scheiben
nịchts
wü.nschen, er wü.nscht, gewü.nscht

in one piece, unsliced
Do you have ...?, Is ... available?
customer
to be s.o‘s turn (It‘s his turn.)
a little/something (Anything else?)
to give
in slices
nothing
to wish

die Ö.fnungszeit, -en
das Ạmt, “-er
das Informationsplakat, -e
das Kaufhaus, “-er
der Kiosk, -e
der Wọchenmarkt, “-e
die Fleischerei, -en
die Tạnkstelle, -n

opening hours
public ofce
information poster
department store
kiosk, news stand
weekly market
butcher’s shop
gas/petrol station

10

der Nachtisch, -e
die Hauptspeise, -n
die Vorspeise, -n
die Zubereitung, -en
fehlen, er fehlt, gefehlt

dessert
main course
entrée, appetizer
preparation
to miss

11

der Ạkkusativ, das Mehl (Sg.)
das Olivenöl (Sg.)
das Pä.ckchen, der Belag, “-e
der Brọkkoli, -s

accusative
four
olive oil
package here: cube
here: topping
broccoli

P
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5
der Knoblauch (Sg.)
der Zitronensaf, “-e
die Gemüsesuppe, -n
die Hefe (Sg.)
die Möhre, -n
die Scheibe, -n
die Soße, -n
dọch
reichen, er reicht, gereicht
schneiden, er schneidet, geschnịtten
sọnst (Sonst nichts?)
das Femininum, Feminina
das Mạskulinum, Mạskulina
das Neutrum, Neutra
der Nominativ, -e

garlic
lemon juice
vegetable soup
yeast
carrot
slice
sauce, gravy
Yes, indeed! (= very assertive)
here: to be enough
to cut
otherwise, further (Nothing else?)
feminine
masculine
neuter
nominative

12

planen, er plant, geplant
holen, er holt, geholt

to plan
to get/fetch

13

ạnbraten, er brät ạn, ạngebraten
das Gạnze (Sg.)
der Auflauf, “-e
der Bạckofen, “der Dẹckel, der Ẹsslöfel, der Ẹstragon (Sg.)
der Kartofel-Zucchini-Auflauf, “-e
der Pfẹfer (Sg.)
der Streifen, - (in feine Streifen schneiden)
die Ạpfelscheibe, -n
die Auflauform, -en
die Eiersahne (Sg.)
die Muskatnuss, “-e
die Sahne (Sg.)
die Schiene, -n
die Vorbereitung, -en
die Zucchini, -s
die Zutat, -en
dü.nn, dü.nner, am dü.nnsten
EL (= der Ẹsslöfel, -)
fein, feiner, am feinsten
fẹrtig *,*
fü.llen, er fü.llt, gefü.llt
gießen, er gießt, gegọssen
gleichmäßig, gleichmäßiger,
am gleichmäßigsten
legen, er legt, gelegt

to sear
the whole, everything
casserole
oven
cover, lid
tablespoon
taragon
potato zucchini casserole
pepper
strip (to cut into fne strips)
apple slice
casserole dish
egg-cream mixture
nutmeg
cream
here: shelf
preparation
zucchini
ingredient
thin
tablespoon
fne, thin
ready, done
to fll, to stuf
to pour
even, here: adv. evenly
to lay
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mịttler(den Aufauf auf die mittlere Schiene stellen)
schälen, er schält, geschält
stẹllen, er stẹllt, gestẹllt
süß, süßer, am süßesten
verrühren, er verrührt, verrührt
vorheizen, er heizt vor, vorgeheizt
(auf 200o vorheizen)
wạschen, er wạ̈scht, gewạschen
wẹgnehmen, er nimmt wẹg,
wẹggenommen
wü.rzen, er wü.rzt, gewü.rzt
das Rezẹpt, -e
die Reihenfolge, -n
pạssend

middle
(to put the casserole in the middle shelf)
to peel
to put
sweet
to stir
to preheat
(to preheat to 200o)
to wash
to take of

14

g (= das Grạmm, -)
die Oma, -s
dazupassen, er passt dazu, dazugepasst
fạlsch, fạlscher, am fạlschesten

gram
grandma
to go well with
wrong, false

P

das Rezẹpthef, -e
deutsch *,*
gemeinsam
mịtbringen, er bringt mịt, mịtgebracht
das Kọchstudio, - s
der Chẹfkoch, “-e
international *,*

recipe booklet
German
together
to bring along
cooking studio
chef
international

die EC-Karte, -n
die Kreditkarte, -n
die Tüte, -n
drạn sein, er ist drạn, ist drạn gewesen
dü.rfen, er dạrf, dü.rfen/gedụrf
kg (= das Kilogramm, -)
nächst- (Wer ist der Nächste?)
dahịnten
davọrne
lịnks
rẹchts

EC-credit card
credit card
paper bag
to be one‘s turn
to be allowed to
kilogram(me)
(the) next (Who is the next one?)
back there
up in front
lef
right

der Kụss, “-e

kiss

to season
recipe
order, sequence
matching

Kapitel 6 – Familienleben
der Ausflug, “-e
beim (= bei dem)
bẹst- (Sie ist meine beste Freundin.)
das Datum, Daten
das Familienleben (Sg.)
22

trip, excursion
at, at the
best (She’s my best friend.)
date (not meeting)
family life

6
das Pịcknick, -s
das Vergạngene (Sg.)
der Bruder, “der Ehemann, “-er
der Freund, -e
der Geburtstag, -e
der Mạnn, “-er
die Klạsse, -n
die Schwẹster, -n
die Tạnte, -n
die Wohngemeinschaf, -en
fịnden, er fịndet, gefụnden
(Er fndet Picknick langweilig.)
lạngweilig, lạngweiliger, am
lạngweiligsten
leben, er lebt, gelebt
mịtnehmen, er nimmt mịt, mịtgenommen
schwer, schwerer, am schwersten
zwịschen (+ A./D.)
der Haushalt, -e
der Ọnkel, die Geschwịster (Pl.)
erziehen, er erzieht, erzogen
getrẹnnt (getrennt leben)
mạnchmal

picnic
the past
brother
husband
friend
birthday
man
grade, form
sister
aunt
people sharing their residence
to fnd, to consider
(He fnds picnics boring.)
boring
to live
to take along
here: difcult, hard
between
household
uncle
siblings
to raise / to bring up children
separately (to live seperately)
sometimes

1

das Familienfoto, -s
der Hörtext, -e
alleinstehend *,*
das Thema, Themen
der Vater, “die Mụtter, “verheiratet

family photograph
listening text
living alone, on one’s own, single
topic
father
mother
married

2

groß, größer, am größten
der Großvater, “die Großeltern (Pl.)
die Großmutter, “wie ạlt
zusạmmenpassen, sie passen zusạmmen,
zusạmmengepasst
bạld
der/die Verwạndte, -n
die Họchzeit, -en
die Lösung, -en
heiraten, er heiratet, geheiratet
ledig *,*
tot

here: large, big
grandfather
grandparents
grandmother
how old
to match, to go together
soon
relative
marriage, wedding
solution
to get married, to marry
single
dead
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die Verwạndtschafsbezeichnung, -en

terms used to describe family relationships

3

der Possessivartikel, besuchen, er besucht, besucht
der Kanadier, der Monat, -e
das Mal, -e (ein Mal jeden Monat)
ersẹtzen, er ersẹtzt, ersẹtzt
grịllen, er grịllt, gegrịllt
nun
studieren, er studiert, studiert

possessive article
to visit
Canadian (canoe)
month
2,3,4 ... times (one time a month)
to replace
to grill, to cook on the charcoal
now
to study (at university)

4

der Familienstammbaum, “-e
darüber

family tree
about that/it

6

geboren (Wann bist du geboren?)
der Aprịl (Sg.)
der Augụst (Sg.)
der Dezẹmber (Sg.)
der Februar (Sg.)
der Frühling, e
der Hẹrbst, -e
der Jạnuar (Sg.)
der Juli (Sg.)
der Juni (Sg.)
der Mai (Sg.)
der Mä.rz (Sg.)
der Novẹmber (Sg.)
der Oktober (Sg.)
der Septẹmber (Sg.)
der Sọmmer, der Wịnter, die Geburtstagsliste, -n

born
April
August
December
February
spring
autumn, fall
January
July
June
May
March
November
October
September
summer
winter
list of birthdays

7

das Fẹst, -e
das Geschẹnk, -e
der AB, -s (= der Ạnrufbeantworter, -)
der Ạnrufbeantworter, die Einladung, -en
die SMS., erst
Hi
schade
dọch (Sigrid kommt doch.)
gratulieren, er gratuliert, gratuliert
später (Max kommt später.)
die SMS.-Antwort, -en
die SMS.-Einladung, -en
Alles Gute!

party
present, gif
answering machine
answering machine
invitation
SMS
not until
hi
It’s a pity / too bad.
here: afer all (Sigrid will come afer all.)
to congratulate
later (Max will come later.)
SMS-answer
invitation by SMS
All the best!

6
8

9

der Glü.ckwunsch, “-e
hẹrzlich, hẹrzlicher, am hẹrzlichsten
(Herzlichen Glückwunsch!)

congratulation, best wishes
sincerely
(Congratulations!)

der Cọgnac, -s
der Gruß, “-e (Liebe Grüße)
der Käsekuchen, der Spaß, “-e (meist Sg.)
lieb- (Lieber Hans, ...)
zusạmmen sein, sie sind zusạmmen, sind
zusạmmen gewesen
die Lịve-Musik (Sg.)
das Präsens (Sg.)
das Präteritum (Sg.)

brandy, cognac
greeting, salutation
cheese cake
fun
good, here: dear (Dear Hans, ...)
to stay / to be together

ausblasen, er bläst aus, ausgeblasen
aussehen, er sieht aus, ausgesehen
besọnders
das Geburtstagskind, -er
das Glü.ck (Sg.)
das Lebensjahr, -e
das Restaurant, -s
der Autoführerschein, -e
der Gạst, “-e
der Geburtstagskafee, -s
der Kịndergeburtstag, -e
der Mopedführerschein, -e
der Opa, -s
der/die Jugendliche, -n
die Entschụldigung, -en
(Sie schreibt eine Entschuldigung für die Schule.)
die Geburtstagsanzeige, -n
die Geburtstagskerze, -n
die Geburtstagstorte, -n
die Kẹrze, -n
eislaufen, er läuf eis, ist eisgelaufen
erwạchsen *,*
feiern, er feiert, gefeiert
fleißig, fleißiger, am fleißigsten
gehören zu, er gehört, gehört
hupen, er hupt, gehupt
meistens
mü.ssen, er mụss, mü.ssen/gemụsst
organisieren, er organisiert, organisiert
rụnd *‚* (runder Geburtstag)
tạnzen, er tạnzt, getạnzt
unterschreiben, er unterschreibt,
unterschrieben

to blow out
to look, to look like
especially
birthday child/boy/girl
here: luck, fortune
year of (one’s) life
restaurant
driver’s license for cars
guest
birthday cofee party
children’s birthday
driver’s license for moped (small motorbike)
grandpa
youth, adolescent
excuse, apology, sick note
(She's writing a sick note for the school.)
birthday announcement
birthday candle
birthday cake
candle
to ice-skate
grown-up, adult
to celebrate
diligent, industrious,
to belong to here: to be right/proper
to sound, hoot the horn
mostly
must, to have to
to arrange, to organize
round (birthday, a big „O“)
to dance
to sign

live music
simple present
simple past
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vọm (= von dem) (die Eltern vom Kind)
wahr
weiter
wẹrden, er wịrd, ist gewọrden
der -Jährige, -n (der 40-Jährige)
das Geburtstagswort, “-er
die Kombination, -en
die Tọrte, -n

of the (the parents of the child)
true
further
to become
... year-old (the 40-year-old)
word containing birthday
combination
cake

ạn (an Neujahr)
das Neujahr (Sg.)

on (New Years Eve)
New Years Eve

der Mẹnsch, -en
der Pạpa, -s
dirẹkt (Diese Fragen fnden manche Menschen zu
direkt.)
geschieden
mạnch- (manche Menschen)
der Erfọlg, -e
die Geburtstagsparty, -s
die Gesụndheit (Sg.)
die Pạrty, -s
freuen (sich), er freut sich, hat sich gefreut
die Geburtstagskarte, -n

person, human being, man
daddy
here: personal, invasive (Some people will fnd
these questions too personal.)
divorced
some (some people)
success
birthday party
health
party
to be pleased, here: to look forward to
birthday card

die Ordinalzahl, -en
signalisieren, er signalisiert, signalisiert
vorgestern
das Wọrtende, -n
die Vorsilbe, -n
schwạch, schwä.cher, am schwä.chsten
(schwaches „a“)

ordinal number
to signal
day before yesterday
word ending
prefx
feable, here: weak

Kapitel 7 – Willkommen in Berlin
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ạntreten, er tritt ạn, hat/ist ạngetreten
die Ạrbeitsstelle, -n
der Hịnweis, -e
die Ọrtsangabe, -n
der Weg, -e
willkọmmen

to start, to begin
work position, job
information, suggestion, hint
direction
way, route
welcome

ạnkommen, er kommt ạn, ist ạngekommen
(Er kommt in Berlin an.)
ạnschauen, er schaut ạn, ạngeschaut
besịchtigen, er besịchtigt, besịchtigt
das Họstel, -s
das Hotẹl, -s
die Jugendherberge, -n
der Regenschirm, -e

to arrive (He arrives in Berlin.)
to look at
to visit
hostel
hotel
youth hostel
umbrella

7
das Regierungsviertel, die S-Bahn, -en
der Sprachkurs, -e
der Stạdtplan, “-e
das Tịcket, -s
die U-Bahn, -en
die Hịtliste, -n
die VHS (Sg.) (= Vọlkshochschule, -n)

2

kẹnnenlernen, er lernt kẹnnen,
kẹnnengelernt
beidder Fuß, “-e (Sie gehen zu Fuß zum Bahnhof.)
der Hauptbahnhof, “-e
die Nähe (Sg.)
(Die Post ist in der Nähe vom Bahnhof.)
die Tourịsteninformation, -en
die Vọlkshochschule, -n

3

4

government section
commuter train, suburban train, rapid
transit
language course
city map
ticket
underground train, subway
hit list
Adult Education Center
to meet, to get to know
both
foot (They go to the station on foot. / They walk to
the station.)
main station
neighborhood, vicinity
(The post ofce is in the vicinity of the station.)
tourist information
Adult Education Center

ạlso
die Bạnk, -en
der Dạnk (Sg.) (Vielen Dank!)
der Eingang, “-e
gạnz (Das ist ganz einfach.)
geradeaus
gleich
die Grụndschule, -n
die Kịrche, -n
der Meter, der Ọrt, -e
das Seniorenwohnheim, -e
ụngefähr
der Senior, -en
die Seniorin, -nen
der Stạndort, -e
das Wohnheim, -e
das Ziel, -e

here: well … then …
bank
gratitude (Thank you!, Thanks!)
entrance
rather (It is rather simple.)
straight ahead
here: immediately afer
elementary school
church
meter
place, spot
home for senior citizens, retirement home
about
senior citizen

die Auskunf, “-e
der Ịmperativ, -e
am bẹsten
aussteigen, er steigt aus, ausgestiegen
der Fahrer, die Fahrerin, -nen
der Fẹrnsehturm, “-e
hạlten, er hạ̈lt, gehạlten
(Der Bus hält am Rathaus.)
das Pronomen, -

information
imperative
best (It would be best ...)
to get of/out
driver

position, location
dormitory
destination

TV tower
to stop
(The bus stops at the town hall.)
pronoun
27
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die Du-Form, -en
die Ịmperativ-Form, -en
die Sie-Form, -en
das Tạxi, -s
ụmsteigen, er steigt ụm, ist ụmgestiegen

informal/familiar form of address
imperative form
formal/polite form of address
taxi
to change trains/buses

5

der Dativ, -e
die Präposition, -en
die Apotheke, -n
der Bahnhof, “-e
egal *,*
der Zug, “-e
die Straßenbahn, -en
die Ạmpel, -n
die Bụshaltestelle, -n
die Kreuzung, -en
die Sparkasse, -n
der Stạdtteil, -e
stịmmen, er stịmmt, gestịmmt
(Das stimmt.)
vorher
davọrne
wohịn
die Dativ-Form, -en
die Grụppe, -n
mehr (Es ist nicht mehr weit bis zum Kino.)
täglich *,*
die Universität, -en
der VW-Käfer, weit, weiter, am weitesten

dative
preposition
pharmacy, drug store
(train) station
It doesn’t matter!
train
streetcar, tram
trafc light
bus stop
crossing, intersection
savings bank
part of a town, district
to be correct
(That’s correct/right.)
before
up there
where (to)
dative form
group
more (It’s not far any more to the movie theater.)
daily
university
the VW Beetle (car)
far

6

der Kilometer, die Linie, -n
der Plạtz, “-e
die Station, -en
die Straße, -n
wịssen, er weiß, gewụsst
das Zẹntrum, Zẹntren

kilometer
line (bus line)
square
stop
street
to know
center

7

die Ạnmeldung (Sg.)
die Monatskarte, -n
nummerieren, er nummeriert, nummeriert
das Personalbüro, -s
der Termin, -e

here: reception
monthly pass/ticket
to number
personnel department, ofce of personnel
management
appointment

der Ausdruck, “-e
die Situation, -en
ausfüllen, er füllt aus, ausgefüllt

here: expression
situation
to fll in

8
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10
P

erö.fnen, er erö.fnet, erö.fnet
das Gehạlt, “-er
das Girokonto, Girokonten
das Kọnto, Kọnten
mehrer- (Es gibt mehrere Möglichkeiten.)
die Möglichkeit, -en
die Pạssnummer, -n
der Personalbogen, “der Stọck (Sg.)
der Tarifbereich, überweisen, er überweist, überwiesen
die Notiz, -en

here: to open an account
salary
checking/current account
account
several (There are several possibilities.)
possibility
passport number
personal data sheet
here: foor (storey in buildings)
pay scale
to transfer (money)
note

das Büro, -s
dọrt
gegenüber
hạrt, hạ̈r ter, am hạ̈r testen
leidtun, es tut leid, leidgetan
weich, weicher, am weichsten
(Diese Laute sprechen Sie weich.)
das Wọrtpaar, -e

ofce
there
across
hard
to be/feel sorry
sof
(You pronounce these sounds sofly.)
word pair

das Ausländeramt, “-er
der Kollege, -n
die Kollegin, -nen

ofce for foreign citizens
colleague

aufhängen, er hängt auf, aufgehängt
der Fahrplan, “-e
der Gẹldautomat, -en

to hang up
bus/train ... schedule
automatic teller machine ATM, cash
terminal
search task
connection, transfer (in trafc)
to distribute

der Suchaufrag, “-e
die Verkehrsverbindung, -en
verteilen, er verteilt, verteilt

11

ạls (Ich bin älter als mein Bruder.)
der Ạnfang, “-e
bequem, bequemer, am bequemsten
berühmt, berühmter, am berühmtesten
die Dịsco, -s
die Fahrrad-Rikscha, -s
fantạstisch, fantạstischer,
am fantạstischsten
das Geschä.f, -e
die Geschịchte (Sg.)
(Die Geschichte von Berlin ist sehr interessant.)
hoch, höher, am höchsten
interessạnt, interessạnter,
am interessạntesten
die Kultur, -en
das Kulturprogramm, -e

here: than (I am older than my brother.)
beginning
comfortable
famous
disco
bike-riksha
fantastic
here: shop

history
(The history of Berlin is very interesting.)
tall, high
interesting
culture
cultural program
29
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lieb, lieber, am liebsten (Liebe Karin, …)
die Mịtte, -n
(Mitte Mai)
die Natur (Sg.)
die Pọstkarte, -n
der Regen (Sg.)
das Schịf, -e
die Sehenswürdigkeit, -en
das Shọpping (Sg.)
das Stạdtmagazin, -e
erleben, er erlebt, erlebt
frẹmd, frẹmder, am frẹmdesten
der Quadratmeter, - (qm)
sọndern (nicht nur ..., sondern auch ...)
die Tẹchnik, -en
der Tourịst, -en
die Tourịstin, -nen
der Verkehr (Sg.)
die Wẹlt, -en (meist Sg.)
wọllen, er wịll, wọllen/gewọllt
die Ạbfahrt, -en
die Bar, -s
bekạnnt, bekạnnter, am bekạnntesten
der Bụndestag (Sg.)

12

30

dear (Dear Karin, …)
middle, mid
(in mid-May, in the middle of May)
nature
postcard
rain
here: boat
sight
shopping
city magazine
to experience
foreign, strange
square meter
not only ..., but also ...
technology
tourist

dienstags
dọnnerstags
das Eis (Sg.)
historisch *,*
mal
die Mauer, -n
mịttwochs
neben (+ D.)
stạttﬁnden, er ﬁndet stạtt, stạttgefunden
wịrken, er wịrkt, gewịrkt

trafc
world
to want
departure
bar
known, famous
Lower House of the federal German
parliament
on Tuesdays
on Thursdays
here: ice cream
historical
once
wall
on Wednesdays
next to
to take place
to appear, to seem

der Superlativ, -e
der Kọmparativ, -e

superlative
comparative

der Mạrktplatz, “-e
der Rathausplatz, “-e
die Rịchtung, -en
ạbholen, er holt ạb, ạbgeholt
der Ausweis, -e
die Bahn, -en
das Formular, -e
der Pạss, “-e
die Personalien (Pl.)

market square
town hall square
direction
to pick up
pass, ID card
here: train, tram, streetcar
form to fll out
passport
personal data

8

Zimmer, Küche, Bad
die Zone, -n

zone

der Plural, -e
das Stạdtzentrum, Stạdtzentren
der Ịmperativsatz, “-e

plural
city center, down town
imperative phrase

das Sịlbenende, -n

end of the syllable

Kapitel 8 – Zimmer, Küche, Bad

1

2

die Kü.che, -n
plụs
das WC, -s
das Zịmmer, -

kitchen
plus
toilet, bathroom
room

der Ạltbau, -ten
das Apạrtment, -s
ausdrücken, er drückt aus, ausgedrückt
die Badewanne, -n
der Balkon, -e
die Diele, -n
die Dusche, -n
die Heizung, -en
informieren (sich), er informiert sich,
hat sich informiert
die Kaution, -en
klären, er klärt, geklärt
die Monatsmiete, -n
die Nebenkosten (Pl.)
das Obergeschoss, -e
das Schlafzimmer, separat *,*
der Strom (Sg.)
die Toilẹtte, -n
die Wohnungsanzeige, -n
die Wohnungssuche, -n
das Wohnzimmer, der Wụnsch, “-e
die Ạbkürzung, -en
die Etage, -n
hẹll, hẹller, am hẹllsten
das Kabel-TV (Sg.)
die Miete, -n
möbliert *,*
ruhig, ruhiger, am ruhigsten
der Zeitraum, “-e

old/older building
apartment
to express
bathtub
balcony
hall
shower
heating
to inform oneself, to obtain information
deposit (payment)
to clarify
monthly rent
utility payments
upper foor
bedroom
separate
electricity
toilet
add for an apartment
search for accomodation
living room
wish, request
abbreviation
foor, storey
light
cable TV
rent
furnished
quiet
period

das Auto, -s
das Stịchwort, “-er

car
note
31
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die Wohnsituation, -en
der Ạrbeitsplatz, “-e
der Gạrten, “die Hạltestelle, -n
der Pạrkplatz, “-e
der Spielplatz, “-e
die Spọrtmöglichkeit, -en
die Terrạsse, -n
der Pạrtner, die Pạrtnerin, -nen

living condition
work place
garden, yard
stop (public transport)
parking spot/space
playground
possibility for sports
terrace, patio
partner, peer

4

das Baby, -s
der Babysitter, die Babysitterin, -nen
betreuen, er betreut, betreut
dẹnn
der Ingenieur, -e
die Ingenieurin, -nen
der Italiener, die Italienerin, -nen
die Kịndergruppe, -n
das Kịnderzimmer, mieten, er mietet, gemietet
nẹtto
pro
schwạnger *,*
seit
der Tạxifahrer, die Tạxifahrerin, -nen
der Toningenieur, -e
die Toningenieurin, -nen
ụmziehen, er zieht ụm, ist ụmgezogen
unterrịchten, er unterrịchtet, unterrịchtet
verdienen, er verdient, verdient
zurzeit
zweimal
dazu
ẹtwa
ideal, idealer, am idealsten

baby
babysitter

5
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das Modalverb, -en
weiterbezahlen, er bezahlt, bezahlt
mịtbenutzen, er benutzt mịt, mịtbenutzt
ạbstellen, er stellt ạb, ạbgestellt
einziehen, er zieht ein, ist eingezogen
der Flur, -e
der Hof, “-e
installieren, er installiert, installiert

to look afer
because
engineer
Italian
group of children
children’s room
to rent, to hire
net (income)
per
pregnant
for, since
taxi driver
sound engineer
to move
to teach, to instruct
to earn/make (money)
presently, right now
twice, two times
(adding) to this, in addition
about
ideal
modal verb, modal auxiliary
further, additional
to pay
to share s.th. with s.o.
to park, to store
to move in
hall
court
to install, to mount

8
der Kabelanschluss, “-e
der Kẹller, der Speicher, trọcknen, er trọcknet, hat/ist getrọcknet
die Wä.sche (Pl.)

cable hook up, cable connection
cellar, basement
attic
to dry
laundry

6

bleiben, er bleibt, ist geblieben
früh, früher, am frühesten (morgen früh)
die Zwei-Zimmer-Wohnung, -en
weiterschreiben, er schreibt weiter,
weitergeschrieben

to stay, to remain
early (tomorrow morning)
a one-bedroom-apartment
to continue to write

7

der Karton, -s
plö.tzlich
tragen, er trägt, getragen
der Ụmzug, “-e
auspacken, er packt aus, ausgepackt
benụtzen, er benụtzt, benụtzt
eigentlich
die Hịlfe, -n
die Kontrọlle, -n
der Mietvertrag, “-e
die Möbel (Pl.)
nẹtt, nẹtter, am nẹttesten
die Ọrdnung, -en
schlafen, er schläf, geschlafen
der Schreibtisch, -e
sofọrt
der Stạndard-Mietvertrag, “-e
die Ụntermiete (Sg.)
der Vermieter, die Vermieterin, -nen

cardboard box
suddenly
here: to carry
move
here: to unpack
to use
in fact, actually
help
control
lease contract, tenancy agreement
(piece of) furniture
nice, pleasant
here: to be correct/in order
to sleep
desk
immediately
standard lease
subletting, sublease
landlord
landlady

8

das Perfekt (Sg.)
die Perfektform, -en
bịlden, er bịldet, gebịldet
das Partizip, Partizipien
die Regel, -n

(present) perfect tense
perfect form
to form, to make
participle
rule

9

hochtragen, er trägt hoch, hochgetragen
pạcken, er pạckt, gepạckt
schließlich
zuẹrst
zulẹtzt

to carry up
to pack
fnally, in the end
frst, at frst
at last

montags
sauber, sauberer, am saubersten
vermieten, er vermietet, vermietet
wạrm, wạ̈rmer, am wạ̈rmsten

on Mondays
clean
to rent, to let
warm

10
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die Aussage, -n
leise, leiser, am leisesten
der Schlü.ssel, die Tọnne, -n
tun, er tut, getan
ạbschließen, er schließt ạb, ạbgeschlossen
beạchten, er beạchtet, beạchtet
dafür
dạss
eintragen, er trägt ein, eingetragen
die Einzugsparty, -s
der Fahrradkeller, die GmbH, -s

statement
sof, low (sound)
key
trash can/bin, dustbin
to do
to lock
to notice, to pay attention to
for s. th.
that (conjunction)
to sign up
house warming party
bike cellar
limited partnership, limited liability
company

der Hausflur, -e
die Hausgemeinschaf, -en
der Hausmeister, die Hausmeisterin, -nen
die Hausordnung, -en
der Hausschlüssel, die Haustür, -en
die Hausverwaltung, -en

hall
residents of a house
caretaker, janitor

die Heizungsablesung, -en
der Kontạkt, -e
der Lä.rm (Sg.)
der Mü.ll (Sg.)
der Mü.llplatz, “-e
die Mü.lltrennung (Sg.)
pạrken, er pạrkt, gepạrkt
reinigen, er reinigt, gereinigt
die Ruhe (Sg.)
sauber halten, er hält sauber, sauber
gehalten
sọrgen, er sọrgt, gesọrgt
trẹnnen, er trẹnnt, getrẹnnt
die Trẹppe, -n
die Trẹppenreinigung, -en
verboten *,*
vermeiden, er vermeidet, vermieden
die Wạschküche, -n
die Wạschzeiten (Pl.)

reading of the heating meter
contact
noise
waste
area designated for waste
waste separation
to park
to clean
silence
to keep clean
here: to make sure, to see to s.th.
to separate
stair case
stair case cleaning
forbidden
to avoid
laundry room
laundry schedule

schnẹll, schnẹller, am schnẹllsten
die Ahnung, -en (Keine Ahnung.)
ạnhalten, er hält ạn, ạngehalten
Hạlt!

fast
idea (No idea.)
to stop
stop!

house rule(s)
house key
front door of the house
property management, building

9

Was ist passiert?
die Jụngs (Pl.) (Jungs, ich bin fertig!)
der Mạnn (Mann, ich bin so müde.)
passieren, es passiert, ist passiert
ausräumen, er räumt aus, ausgeräumt
ausziehen, er zieht aus, ist ausgezogen
der Pạcker, die Pạckerin, -nen

fellows, guys (Guys, I'm done!)
man (Oh boy, am I tired.)
to happen
to empty
to move out
packer

die Garage, -n

parking garage

konjugieren, er konjugiert, konjugiert
die Verbendung, -en

to conjugate
verb ending

der Sịlbenanfang, “-e

beginning of a syllable

Kapitel 9 – Was ist passiert?

eigen- (Er will eine eigene Firma haben.)
erfragen, er erfragt, erfragt
der Lebenslauf, “-e
persönlich, persönlicher, am persönlichsten

of one’s own (He wants to have a company of
his own.)
to fnd out by questioning
curriculum vitae, CV
personal

1

der Kịndergarten, “das Schulfest, -e
der Ụnfall, “-e
bạcken, er bạckt/bạ̈ckt, gebạcken
das Krạnkenhaus, “-er
renovieren, er renoviert, renoviert
bạld (Bis bald!)
die Hauptstadt, “-e
P. S.: (= Postskrịptum)
spontan, spontaner, am spontansten

kindergarden, nursery school
school party
accident
to bake
hospital
to redecorate, to renovate
soon (See you soon.)
captial
p.s.
spontaneous

3

der Wẹcker, wẹgbringen, er bringt wẹg, wẹggebracht
die Geschịchte, -en (Carlos erzählt eine
Geschichte.)
der Krạnkenwagen, “rufen, er ruf, gerufen
weitergehen, er geht weiter, ist
weitergegangen

alarm clock
to carry/take away
story (Carlos is telling a story.)
ambulance
to call
to go on, to continue

4

die Bewegung, -en
diesgenauso

movement
this, these
exactly, precisely

5

der Tẹst, -s
der Sạmstagabend, -e
der Sọnntagmittag, -e

test
Saturday night
Sunday afernoon

6

der h-Laut, -e

the h-sound
35
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der Hụnger (Sg.)
der Vokal-Neueinsatz, “-e

hunger
pronunciation of vowels at the beginning
of words

das Fotoalbum, Fotoalben
beạntworten, er beạntwortet, beạntwortet
die Familienfeier, -n
korrigieren, er korrigiert, korrigiert
der Straßenbahnfahrer, die Straßenbahnfahrerin, -nen
der Urlaub, -e
die Vermutung, -en
die Weihnachtsfeier, -n

photo album
to answer
family reunion
to correct
street car driver
holiday, vacation
assumption
Christmas party

der/die Ạngestellte, -n
die Ausbildung, -en
ausreisen, er reist aus, ist ausgereist
das Bauunternehmen, der Buchhalter, die Buchhalterin, -nen
der Einzelhandel (Sg.)
der Hạndel (Sg.)
die Hạndelsschule, -n
der Industriekaufmann, “-er
die Industriekaufrau, -en
der Kassierer, die Kassiererin, -nen
das Lager, der Lehrgang, “-e
der Tẹxtabschnitt, -e
die Ụmschulung, -en
der Versạnd (Sg.)
wieder
ziehen (nach), er zieht, gezogen
(Swetlana ist nach Deutschland gezogen.)
zunächst

employee
job training
to leave the country
builder, building contractor
book keeper

stock room
training, workshop
text passage
retraining
shipping, dispatch
again, once more
to move
(Swetlana has moved to Germany.)
frst, at frst

die Ausreise, -n
die Berufsausbildung, -en
die Schulbildung (Sg.)

departure from a country
professional training
school education

die Bụsfahrt, -en
ạbfahren, er fährt ạb, ist ạbgefahren
das Progrạmm, -e
das Riesenrad, “-er
der Schlụss, “-e (meist Sg.) (zum Schluss)
superbillig *,*
das Weinlokal, -e
der Wọrtschatz (Sg.)
die Idee, -n

bus trip/ride
to depart/take of
program
ferris wheel
end here: fnally
super cheap
wine pub
vocabulary
idea

retail business
trade/business
commercial/buiness school
clerk in an industrial company
cashier

10

Ich arbeite bei ...
ẹcht, ẹchter, am ẹchtesten
einfach (Du bist einfach toll!)
ịndiskret, ịndiskreter, am ịndiskretesten
lạchen, er lạcht, gelạcht
verliebt, verliebter, am verliebtesten
wịrklich (Das ist wirklich schön.)
die Ạltstadt, “-e

real
simple (You’re simply great.)
indiscret
to laugh
to be in love
really (That's really nice.)
old town

spazieren, er spaziert, ist spaziert
der Stọpp, -s
weiterhören, er hört weiter, weitergehört
weiterlesen, er liest weiter, weitergelesen
sịngen, er sịngt, gesụngen
überlegen, er überlegt, überlegt

to go for a walk, to stroll
stop
to continue to listen
to continue to read
to sing
to think, to refect

der Geburtsort, -e

place of birth

die Ausnahme, -n
die Zustandsveränderung, -en

exception
change of state/condition

der Ạlkohol (Sg.)
der Wọrtanfang, “-e

alcohol
beginning of the word

Raststätte 3
ẹndlich
lä.cheln, er lạ̈chelt, gelạ̈chelt
der Makler, die Maklerin, -nen

fnally
to smile
real estate agent

Kapitel 10 – Ich arbeite bei ...
der Außendienst (Sg.)
beruflich *,*
der Elẹktriker, die Elẹktrikerin, -nen
der Fehler, gefạllen, er gefạ̈llt, gefạllen
der Jọb, -s
die Lohnabrechnung, -en
die Stẹllenanzeige, -n
das Telefongespräch, -e
verbịnden, er verbịndet, verbụnden (am
Telefon)

1

der Erzieher, die Erzieherin, -nen
der Hotẹlfachmann, “-er
die Hotẹlfachfrau, -en
der Kẹllner, die Kẹllnerin, -nen

external service
job related
electrician
mistake
to please
job
payroll slip
job ad
telephone conversation
to connect
teacher, educator
hotel manager
waiter
waitress
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der Kọch, “-e
die Kö.chin, -nen
der Krạf fahrzeugmechaniker, die Krạf fahrzeugmechanikerin, -nen
der Raumpfleger, die Raumpflegerin, -nen

cook

2

die Buchhaltung, -en
reparieren, er repariert, repariert
der Ạrbeitsalltag (Sg.)

book keeping
to repair
work day routine

3

beraten, er berät, beraten
der Bereitschafsdienst, -e
das Computerproblem, -e
dabeihaben, er hat dabei, dabeigehabt
genau, genauer, am genau(e)sten
die Gleitzeit (Sg.)
die Homepage, -s
der Kauf, “-e
nie
pflegen, er pflegt, gepflegt
das Progrạmm, -e
(Er schreibt ein Programm für den Computer.)
schlẹcht, schlẹchter, am schlẹchtesten
sẹlbstständig, sẹlbstständiger,
am sẹlbstständigsten
der Betrieb, -e
dabei (Mein Chef hilf mir dabei.)
dẹshalb
họfentlich
klạppen, er klạppt, hat geklạppt
(Hofentlich klappt es.)
der Meister, die Meisterin, -nen
die Meisterprüfung, -en
die Montage, -n
der Stụndenlohn, “-e
die Überstunde, -n
ạrbeitslos *,*
die Ạrbeitszeit, -en
die Bewẹrbung, -en
die Bezahlung, -en
gleich *,* (Mein Mann und ich arbeiten für die
gleiche Firma.)
hierbleiben, er bleibt hier, ist hiergeblieben
die Pụtzfrau, -en
sogar
die Stẹlle, -n (Arbeitsstelle, Arbeitsplatz)
wẹchseln, er wẹchselt, gewẹchselt

to advise
stand-by duty
computer problem
to have s.th. with oneself
exact, precise
fexi-time
homepage
purchase
never
computer language: to maintain / keep up
program
(He's writing a programm for the computer.)
bad
independant

car mechanic
cleaning person

company, business, frm
with it (My boss helps me with it.)
therefore
hopefully
to work out here: it works out
(Hopefully it will work out.)
foreman, master crafsman
master crafsman’s diploma
assembly work, construction job
hourly wage
overtime
unemployed, jobless
working hours
application
payment
the same (My husband and I work for the same
company.)
to stay/remain
cleaning lady
even
position (work position)
to change

10
die Zeitarbeitsﬁrma, Zeitarbeitsﬁrmen
zum Glü.ck

temporary employment agency
fortunately

4

die Großstadt, “-e
sạmstags

big city
on Saturdays

5

ạnmelden, er meldet ạn, ạngemeldet
auch
einverstanden
die Họchzeitsreise, -n
die Sọmmerferien (Pl.)
der/das/die Wievielte, -n (Der Wievielte ist
heute.)

to sign up for
also, too
to agree to s.th.
honey moon
summer vacation
(What date is it today?)

6

der Ạch-Laut, -e
der Ịch-Laut, -e

ach-sound
ich-sound

der Mechaniker, die Mechanikerin, -nen
der Sạchbearbeiter, die Sạchbearbeiterin, -nen

mechanic

ạnstrengend, ạnstrengender, am
ạnstrengendsten
aufhören, er hört auf, aufgehört
auswählen, er wählt aus, ausgewählt
bezahlt *,* (Der Job ist gut bezahlt.)
einteilen, er teilt ein, eingeteilt
frịsch, frịscher, am frịschesten
die Hạnd, “-e
kreativ, kreativer, am kreativsten
die Lụf, “-e
sịcher, sịcherer, am sịchersten
die Pantomime, -n
das Kapịtel, erfịnden, er erfịndet, erfụnden
der Sä.nger, die Sä.ngerin, -nen

strenuous

7

8

ạngenehm, ạngenehmer, am
ạngenehmsten
befrịstet *,*
der/die Bekạnnte, -n
der Bereich, -e
bieten, er bietet, geboten
die Buchhandlung, -en
die Dame, -n
der Dirẹktor, -en
die Direktorin, -nen
die Erfahrung, -en
freundlich, freundlicher, am freundlichsten

ofcial in charge, operative employee

to stop, to fnish
to select, to choose
well-paid (The job is well-paid.)
to organize, to arrange
fresh
hand
creative
air
safe, secure
pantomime
chapter
here: to make up
singer
pleasant
limited
acquaintance, friend
sector, department
to ofer
bookstore
lady
director
experience
friendly
39

Gesund und fit

9
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P

der Führerschein, -e
garantieren, er garantiert, garantiert
jụng, jü.nger, am jü.ngsten
der Mịtarbeiter, die Mịtarbeiterin, -nen
der Service, -s
die Stạdtmitte, -n (meist Sg.)
das Team, -s
üblich, üblicher, am üblichsten
die Voraussetzung, -en
der Vorteil, -e
zentral, zentraler, am zentralsten
zusạmmenarbeiten, er arbeitet
zusạmmen, zusạmmengearbeitet
zuverlässig, zuverlässiger, am
zuverlässigsten
möglich

drivers licence
to guarantee
young
co-worker

ạnstellen, er stellt ạn, ạngestellt
die Ạnstellung, -en
nachschlagen, er schlägt nach,
nachgeschlagen

to employ, to hire
employment
to look up, to consult a dictionary

der Ạrbeitsvertrag, “-e
die Provision, -en (auf Provision arbeiten)

employment/job contract
commission, fee (to work on commission)

das Plakat, -e
die Regionalzeitung, -en

poster
regional newspaper

brụtto
der Kü.nstler, die Kü.nstlerin, -nen
der Politiker, die Politikerin, -nen
der Apparat, -e
nachfragen, er fragt nach, nachgefragt
reagieren, er reagiert, reagiert
verwählen (sich), er verwählt sich,
hat sich verwählt

gross (income)
artist

die Zusạmmenfassung, -en

summary

service
town/city center
team
customary
requirement
advantage
central
to work together, to cooperate
reliable
possible

politician
telephone
to inquire, to ask again
to react
to misdial
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der Ạrm, -e
der Ạrzt, “-e
die Ä.rztin, -nen
das Auge, -n
der Bauch, “-e
das Bein, -e
benẹnnen, er benẹnnt, benạnnt
die Brụst, “-e
40

arm
doctor, physician
eye
stomach
leg
to name
chest, women: breast

11
der Fịnger, fịt, fịtter, am fịttesten
das Gesịcht, -er
gesụnd, gesü.nder, am gesü.ndesten
das Gesụndheitsproblem, -e
das Haar, -e
der Hạls, “-e
das Hẹrz, -en
das Knie, der Kọpf, “-e
der Kö.rperteil, -e
der Mụnd, “-er
die Nase, -n
das Ohr, -en
der Po, -s
der Rü.cken, die Schụlter, -n
vereinbaren, er vereinbart, vereinbart
der Zahn, “-e
die Zehe, -n

fnger
ft
face
healthy
health problem
hair
neck
heart
knee
head
body part
mouth
nose
ear
buttocks, bottom
back
shoulder
to make (an appointment)
tooth
toe

1
2
3

der Kö.rper, -

body

zehnmal

ten times

die Basis (Sg.)
der Trainingsplan, “-e
das Fịtness-Studio, -s
ạbnehmen, er nimmt ạb, ạbgenommen
das Basisprogramm, -e
die Diät, -en
dịck, dịcker, am dịcksten
duzen, er duzt, geduzt
genug
jọggen, er jọggt, ist gejọggt
kịcken, er kịckt, gekịckt
die Kondition, -en
das Radfahren (Sg.)
das Rü.ckenproblem, -e
tẹsten, er tẹstet, getẹstet

basis
exercise plan
work-out studio, ftness center
here: to lose weight
basic program
diet
fat
to address s.o. with „du“
enough
to jog
to kick
ftness
bike riding
back problems
to test/check/examine

4

der Fußball, “-e
die Gymnạstik (Sg.)
laufen, er läuf, ist gelaufen
regelmäßig, regelmäßiger, am
regelmäßigsten
der Zahnarzt, “-e
die Zahnärztin, -nen

football, soccer
gymnastics
to walk, here: to run
regularly
dentist
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der Hausarzt, “-e
die Hausärztin, -nen
der Apotheker, die Apothekerin, -nen
die Krạnkmeldung, -en
das Medikamẹnt, -e
das Rö.ntgen (Sg.)
der Rö.ntgenarzt, “-e
die Rö.ntgenärztin, -nen
schịcken, er schịckt, geschịckt
die Sprẹchstundenhilfe, -n
das Sprẹchzimmer, die Überweisung, -en
der Verbạnd, “-e
die Versịchertenkarte, -n
das Wạrtezimmer, dreimal
erst (Wir müssen erst mal röntgen.)
fehlen, er fehlt, gefehlt
(Was fehlt Ihnen denn?)
krạnkschreiben, er schreibt krạnk,
krạnkgeschrieben
die Mahlzeit, -en
oben
rö.ntgen, er rö.ntgt, gerö.ntgt
die Sạlbe, -n
die Schmẹrztablette, -n
spazieren gehen, er geht spazieren,
ist spazieren gegangen
die Tablẹtte, -n
wehtun, er tut weh, wehgetan

pharmacist
sick call, notifcation of sickness/illness
medicine, medication
X-ray
radiologist
to send
doctor‘s assistant
treatment room
medical transfer, referral
bandage, dressing
health insurance card
waiting room
three times
frst (First of all we have to X-ray.)
here: to be wrong
(What’s wrong with you?)
to give s.o. a sick note
meal
up here
to X-ray
ointment
pain killer
to go for a walk
pill
to hurt

6

der Bauchschmerz, -en
Dr. (= der Dọktor, -en)
die Schlafablette, -n
schlịmm, schlịmmer, am schlịmmsten
der Schmẹrz, -en
stạrk, stạ̈rker, am stạ̈rksten
stẹllen, er stẹllt, gestẹllt
(Der Arzt stellt Fragen.)

stomach ache
Dr. (short for doctor)
sleeping pill
bad
pain
strong, here: severe
here: to pose (a question)
(The doctor poses questions.)

7

sọllen, er sọll, sọllen/gesọllt
der Dọktor, -en
die Doktorin, -nen
der Fạll, “-e (auf keinen Fall)

must
doctor

rauchen, er raucht, geraucht
Bescheid sagen, er sagt Bescheid,
er hat Bescheid gesagt
42

family doctor

case, circumstance (on no account, under no
circumstances)
to smoke
to notify

11
heiß, heißer, am heißesten
der Honig (Sg.)
der Orthopäde, -n
die Orthopädin, -nen
die Ạnweisung, -en
das Fieber (Sg.)
hịnfallen, er fällt hịn, ist hịngefallen
der Hụsten (Sg.)
der Schnụpfen (Sg.)

instruction
fever
to fall down
cough
cold

8

die Ihr-Form, -en
draußen
der Dụrst (Sg.)
der Kọpfschmerz, -en
die Vorsicht (Sg.)

you (second person plural)
outside
thirst
headache
attention!

9

ạbsagen, er sagt ạb, ạbgesagt
verschieben, er verschiebt, verschoben
krạnk, krạ̈nker, am krạ̈nksten
die Prạxis, Prạxen
die Vorsorge (Sg.)

to cancel
to postpone
sick, ill
medical practice, surgery
precaution

10

die Pü.nktlichkeit (Sg.)
dẹnken, er dẹnkt, gedạcht
trẹfen, er trịf, getrọfen

punctuality
to think
to meet

11

der Mịttwochnachmittag, -e
die Sprẹchstunde, -n
vor ạllem

Wednesday afernoon
consulting hours
mainly, primarily

12

die Grịppe, -n
die Karies (Sg.)
untersuchen, er untersucht, untersucht

infuenza, fu
tooth decay
to examine

der Augenarzt, “-e
die Augenärztin, -nen
die Feuerwehr, -en
der Internịst, -en
die Internịstin, -nen
der Notdienst, -e
die Notrufnummer, -n

ophtalmologist, eye specialist

ạnkommen (auf), es kommt ạn, ist
ạngekommen (Es kommt darauf an.)
der Clụb, -s
damịt
(Ich rauche, aber ich will damit aufören.)
der Fịtnessraum, “-e
die Fịtness-Umfrage, -n
früher
gegen (+ A.) (Sie spielt Tennis gegen ihn.)
der Gemüseladen, “-

here: to depend on s.th.

P

13

hot
honey
orthopedist

fre brigade
internist
emergency service
emergency number

with it
(I smoke but I want to stop it.)
ftness room
survey on ftness
earlier, formerly
against (She plays tennis against him.)
vegetable store/shop
43
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der Geschạ̈fsmann, “-er
die Geschạ̈fsfrau, -en
das Gesụndheitsmagazin, -e
die Haut (Sg.)
hịngehen, er geht hịn, ist hịngegangen
das Kantinenessen, kaufmännisch *,*
das Lesetraining, -s
das Müsli, -s
normal, normaler, am normalsten
oder so
der Rü.ckenschmerz, -en
der Schüler, die Schülerin, -nen
das Sọnnenstudio, -s
der Strẹss (Sg.)
der Verein, -e
das Vọlleyball (Sg.)
der Vọlleyballverein, -e
global *,*
aktiv, aktiver, am aktivsten
die Berufskrankheit, -en
der Biobauer, -n
die Biobäuerin, -nen
das Biogemüse (Sg.)
die Erkä.ltung, -en
die Ernährung (Sg.)
der Ẹx-Möbelpacker, die Ẹx-Möbelpackerin, -nen
der Frührentner, die Frührentnerin, -nen
mehr (Ich habe keine Probleme mehr.)
das Mịlchprodukt, -e
mịndestens
der Möbelpacker, die Möbelpackerin, -nen
das Mountainbikefahren (Sg.)
der Nịchtraucher, die Nịchtraucherin, -nen
paar (Wir fahren ein paar Tage in den Urlaub.)
das Rauchen (Sg.)
die Sauna, Saunen
schlạnk, schlạnker, am schlạnksten
das Skifahren (Sg.)
sọnntags
der Spaziergang, “-e
das Squạsh (Sg.)
usw. (= und so weiter)
44

business man
business woman
health show (on TV)
skin
to go there
canteen/cafeteria food
commercial, business ... (related)
reading training
cereal
normal
or so …
back pain
pupil, student
tanning studio
stress
club
volley ball
volley ball club
global
acitve here: actively
job-related illness
organic farmer
organic vegetables
cold (noun)
nutrition
ex-furniture mover
early retiree
more (I have no more problems.)
milk product
at least
furniture mover
mountain bike riding
non-smoker
a few (We’ll go on vacation for a few days.)
smoking
sauna
slender, slim
skiing
on Sundays
walk, stroll
squash
and so forth

12

Schönes Wochenende!
der Vegetarier, die Vegetarierin, -nen
zunehmen, er nimmt zu, zugenommen
detailliert, detaillierter, am detailliertesten
die Skala, Skalen
ụngesund, ụngesünder,
am ụngesündesten

vegetarian
to gain / to put on weight
detailed
scale
unhealthy

die Beschwerde, -n
die Bẹsserung (Sg.) (Gute Besserung!)
hịnten
der Patiẹnt, -en
die Patiẹntin, -nen
ụnten
der Bedarf (Sg.) (bei Bedarf)
stụ̈ndlich *,*
der Trọpfen, ụ̈bermorgen
wiederkommen, er kommt wieder, ist
wiedergekommen

complaint
improvement (All the best for your health!)
back there/here
patient

erlauben, er erlaubt, erlaubt

to allow/permit

down here/there
requirement, necessity (if required/ necessary)
per hour, every hour
drop
day afer tomorrow
to return / to come back
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1

buchen, er bucht, gebucht
das Dọppelzimmer, die Fahrkarte, -n
der Flug, “-e
die Hạlbpension (Sg.)
die Hotẹlinformation, -en
die Pension, -en
die Reise, -n
der Sạnd (Sg.)
die Sọnne (Pl.)
das Wẹtter (Sg.)

to book
double room
ticket
fight
half-board (room and 2 meals)
hotel information
bed-and-breakfast place, boardinghouse
trip, voyage
sand
sun
weather

ạbfliegen, er fliegt ạb, ist ạbgeflogen
der Ạbflug, “-e
die Ạnkunf (Sg.)
die Dụrchsage, -n
einsteigen, er steigt ein, ist eingestiegen
das Einzelzimmer, fliegen, er fliegt, ist geflogen
der Flughafen, “das Flugzeug, -e
die Freizeit (Sg.)
das Gepạ̈ck (Sg.)
der Kọfer, -

to take of (plane)
takeof, departure
arrival
announcement
to get in/on, to board
single room
to fy
airport
airplane
leisure time
luggage
suitcase
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der Prospẹkt, -e
das Reisebüro, -s
der Reiseführer, der Rụcksack, “-e
die Übernạchtung, -en
wạndern, er wạndert, ist gewạndert
pü.nktlich, pü.nktlicher, am pü.nktlichsten

brochure
travel agency
tour guide
backpack
overnight stay
to hike
punctual

2

das Reiseziel, -e
hịnter (+ D.)
der Pụnkt, -e
ạns (= an das)
ausruhen, er ruht aus, ausgeruht
der Bẹrg, -e
die Kụ̈ste, -n
das Meer, -e

travel destination
here: afer
point
to the
to rest
mountain
coast
sea

3

bar *,*
der Freitagnachmittag, -e
hịnfliegen, er fliegt hịn, ist hịngeflogen
raus
reservieren, er reserviert, reserviert
verreisen, er verreist, ist verreist
zurü.ckfliegen, er fliegt zurü.ck,
ist zurü.ckgeflogen
variieren, er variiert, variiert

cash
Friday afernoon
to fy there
away, out
to reserve
to travel
to fy back

4

die Ạkkusativform, -en
der See, -n
der Wạld, “-er
das Wạndern (Sg.)

accusative form
lake
forest
hiking

5

der Hafen, “das Sọnderangebot, -e
die Wọchenendreise, -n
der Mịni-Dialog, -e

harbor, port
special ofer
weekend trip
mini dialogue

6

die BahnCard, -s
der Fẹnsterplatz, “-e
zurụ̈ckfahren, er fährt zurü.ck,
ist zurü.ckgefahren
einfach *,* (Bitte eine Fahrkarte nach Heidelberg
– einfach.)
das Fẹnster, der Gạng, “-e
hịn und zurụ̈ck
der Regionalexpress (Sg.)
der Sịtzplatz, “-e
der Teil, -e
die Ermäßigung, -en

pass for reduced train fares
window seat
to return/drive back

to vary/alter

here: one way (A one way ticket to Heidelberg,
please.)
window
on the train: corridor
there and back (round trip ticket)
regional express train
seat on a train
part
reduction

12
die Strẹcke, -n
die Verbịndung, -en
der Zugtyp, -en

route, distance
connection, transfer
type of train

7

die Rezeption, -en
der Fẹrnsehraum, “-e
der Frühstücksraum, “-e
der Ịnternetanschluss, “-e
das W-Lan (Sg.)
der Aufzug, “-e
die Jạcke, -n

reception
TV room
breakfast room
Internet hook-up/connection
w-lan
lif, elevator
jacket, coat

8

das Geräusch, -e
das Grad, -e (3 Grad Celsius)
minus
regnen, es regnet, geregnet
scheinen, er scheint, geschienen
(Die Sonne scheint.)
der Schnee (Sg.)
schneien, es schneit, geschneit
der Wịnd, -e
die Wọlke, -n
die Wọrtgruppe, -n

noise
degree (3 degrees Celsius above zero.)
minus
to rain
to shine
(The sun ist shining.)
snow
to snow
wind
cloud
word group

9

die Jahreszeit, -en
nạss, nạsser, am nạssesten
die Regenzeit, -en
sẹlten, sẹltener, am sẹltensten
trọcken, trọckener, am trọckensten
die Trọckenzeit, -en
wịndig, wịndiger, am wịndigsten

season
wet
raining season
seldom, rarely
dry
dry season
windy

10

empfehlen, er empﬁehlt, empfohlen
ẹxtra
gụ̈nstig, gü.nstiger, am gü.nstigsten
der Strạnd, “-e

to recommend
extra
here: reasonable (in price)
beach

11

ausgeben, er gibt aus, ausgegeben
bịs zu (Sie sparen bis zu 70 Prozent.)
einig- (Ich fahre mit einigen Freunden nach
Stuttgart.)
die Fahrt, -en
die Gebühr, -en
gegen (Gegen 9 Uhr fahren wir zurück.)
gẹlten, er gịlt, gegọlten
mịtfahren, er fährt mịt, ist mịtgefahren
ohne (+ A.)
reisen, er reist, ist gereist
die Rü.ckkehr (Sg.)
rụnd (Das kostet rund 300 Euro.)

to spend
up to (You save up to 70%.)
some, several, a few (I'm driving to Stuttgart
with a few friends.)
ride
fee
toward(s) (We go back towards 9 o’clock.)
to be valid
to come/travel along with …
without
to travel
return trip
here: about (It costs about 300 Euros.)
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das Schlọss, “-er
sparen, er spart, gespart

castle
to save

12

der Kụrsausflug, “-e
die Sprachschule, -n

trip with the course
lanugage school

13
P

inklusive

inclusive

das Hạndyfoto, -s

cell phone photograph

der Föhn, -e
die Mịnibar, -s
der/die Bahnangestellte, -n

hair dryer
minibar
railway clerk

die Übersicht, -en
das Befịnden (Sg.)

overall view, table
state of health, condition

die Konsonạntenverbindung, -en

connection
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